Energetische Verknüpfungen - Wesensgleichheit Wesenseinheit

Liebe aufsteigenden Familie, der Planet ist in ein weiteres intensives "Meisterwerk" des
Galaktischen Zodiak-Gesetzes eingetreten, das von der Sonne durch die Konstellation der
Waage übertragen und geleitet wird. Diese Phasen der Übertragung alchemistischer
Kräfte zur Unterstützung der Bewusstseins-Entwicklung sind Qualitäten, denen dieser
Planet niemals zuvor ausgesetzt war. Wir sind in eine Entwicklungs-Phase eingetreten,
die unsere Beziehung zwischen dem Spirit und dem physischen Körper verändert ~ durch
einen Phasenübergang, der in der Alchemie als Sublimierung bekannt ist. Sublimierung
wird verwendet, um einen Austausch zwischen Körper und Spirit zu beschreiben, ähnlich
wie bei einem Phasenübergang im Labor zwischen festen Körpern und Gasen. Der
Prozess der Sublimierung ist, die Haupt-Elemente von Mixturen zu reinigen. Das Produkt
dieses Prozesses wird Wesensgleichheit/Wesenseinheit genannt. Dies ist der
alchemistische Prozess, der zu einer Essenz, Frequenz und Element ausgerichtet wird, die
sich mit Substanzen mischen lassen und eine neue Art von Schöpfung hervor bringen,
eine neue Zusammensetzung von Rohstoffen auf der Erde.
Wesensgleichheit wurde von den Essenern und Gnostikern benutzt, um PhasenÜbergänge in der spirituellen Alchemie zu beschreiben. Aufgrund von Klarheit und
Kontext wurde dieser Begriff vor dem Ersten Konzil von Nicäa (Anm. ÜS: vom römischen
Kaiser Konstantin I im Jahr 325) als Wort angenommen und verwendet. In den
gnostischen Texten wird das Wort mit folgenden Bedeutungen verwendet:
•
•

Identität der Substanz zwischen Erzeugtem und Generiertem
Identität der Substanz zwischen generierten Substanzen und erzeugter Substanz

•

Identität der Substanz zwischen den göttlichen Partnern und eines geschaffenen
äonischen Paares

Wenn wir den Kontext des Wortes Wesensgleichheit auf das Verständnis für das
Bewusstsein als intelligente Energie anwenden, versucht es sich in einer Quantenwelt zu
manifestieren, damit verändert sich die Bedeutung des Wortes. Diese Phase der
Bewusstseins-Entwicklung verbindet den dualen Aspekt der Spiritualisierung des
Körpers und den physischen Spirit in die Materie-Welt. Viele verschiedene PlanetenKräfte sind in der Welt der Materie absteigend, während der Planet durch den
harmonischen Maßstab aufsteigt und sich für höhere Dimensionen künftiger Zeitlinien
öffnet. Da diese Kräfte des Spirits durch einen menschlichen Körper greifbar werden
können, kann der menschliche Körper korrigiert und Wesensgleich damit werden. Mit
etwas Wesensgleich zu sein bedeutet identifiziert zu werden, assoziiert und verflochten
damit. Wenn wir uns unserer Gedanken und Handlungen nicht bewusst sind, können wir
Wesensgleich mit unerwünschten Kräften werden, ohne es zu erkennen. Man kann
wählen, mit dem Christus-Bewusstsein Wesensgleich zu sein und daher die Dreieinigkeit
des Heiligen Vaters, der Heiligen Mutter und dem Heiligen Spirit als Heiliger Sohn und
Tochter verkörpern. Allerdings wird diese Verkörperung von den meisten Menschen auf
der Erde vielleicht nicht erkannt.
Viele Menschen auf der Erde sind ihrem spirituellen Wachstum gegenüber gleichgültig
oder unfähig, die Welt der Kräfte durch Verstandes-Kontrolle wahrzunehmen. Deshalb
sind sie anfällig geworden Wesensgleich (die gleichen Substanzen im Bewusstsein) mit
den Blender-Spirit-Kräften zu werden. Dies soll die Identifikation mit der gleichen
Substanz beschreiben, die ins Physische als Bewusstsein durch den menschlichen Körper
gebracht wird.
Wenn ein Mensch oder eine Gruppe ihre eigene Ego/Persönlichkeit mit diesen Arten von
kollektiven Kräften identifizieren, werden sie eins mit ihnen und mit dem GruppenBewusstsein und dessen mentalen Körper-Schema ausgerichtet. Deshalb werden der
Mensch oder die Gruppe ein primäres Vehikel für die Kraft oder Gestalt des Bewusstseins
und führt diese Qualität des Verstandes aus.
Zu dieser Zeit, mit welcher Kraft auch immer wir identifiziert werden, werden wir
potentiell Wesensgleich festgelegt. Unsere elementaren Körper werden alchemistischen
Veränderungen unterzogen werden, die unsere Bewusstseins-Verschiebung ~
aufsteigend oder absteigend ~ betreffen. Wenn unser Verstand mit dem Blender-Spirit
identifiziert wird, wird unser Körper wesensgleich damit und diese Kraft verkörpern.
Das wird unser Herz verhärten und schließlich unseren Verstand. Wenn unser Verstand
mit unserem inneren Christus-Spirit identifiziert wird, wird der Körper damit
wesensgleich werden und sich selbst reinigen, um die Kraft zu verkörpern. Das wird
unsere Herzen mildern und unseren Verstand für höheres Bewusstsein öffnen.
Vernunft versus Wahnsinn
Die letzten Ausmaße stellarer Explosionen und konzentrierten Sonneneruptionen haben
Auswirkungen auf das Magnetfeld, im globalen Gehirn und kollektiven Bewusstsein. So
wird das individuelle menschliche Gehirn durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst,
die entweder Gedanken in zusammenhängend integrierte Muster (Vernunft)
reorganisieren oder Gedanken in zusammenhangloses und fragmentarisches Chaos
(Wahnsinn) reduzieren. Dieser Zyklus führt uns zum Wahl-Punkt der Vernunft oder des
Wahnsinns als Gedanken-Formen und wir müssen uns entscheiden. Die VerstandesHaltung, die wir wählen, führt zu persönlichen Mustern energetischen Einflusses.

Abhängig von unseren Gedanken-Formen werden wir entweder geschützt werden, oder
wir werden von dem kollektiven Verhalten bombardiert, das von den kollektiven Kräften
in der Umgebung manifestiert wird. Unser persönlicher Zustand des Verstandes
reflektiert, ob diese kollektiven Kräfte des Chaos sich auf uns auswirken oder nicht.
Könnt ihr Frieden im Chaos halten? Vernunft wird bei der Wahl von spirituell gesundem
Verhalten, Gedanken und Einstellungen als mental offen und mental flexibel definiert.

Wahnsinn wird definiert, als das Herunterfahren in roboterartige und mentale starre
Überzeugungen von spirituell beleidigendem Verhalten, Gedanken und Einstellungen.
Mentale Starre führt zu mentalen Zusammenbrüchen und Nerven-System-Schäden, die
sich in verschiedenen Ebenen der Dissoziation manifestieren und möglicherweise zu
psychotischem Zusammenbruch führen. Nervenzusammenbrüche entstehen aus extrem
traumatischer Belastung oder Schmerz, die auf Körper, Gehirn und Nervensystem
gesetzt werden.
Durch die letzten Veränderungen nach dem Gesetz der Struktur, der Gabelung der Zeit,
lenkt dies das Gruppen-Bewusstsein darin, sich an verschiedene Stationen in der Zeitlinie
anzugleichen. Diese Stationen stellen weitere Konjunktionen in bestimmten Korridoren
der Zeit. Dies bringt große Herausforderungen auf die Oberfläche unseres Planeten, als
auch für die gesamte Menschheit. Die Umwandlung der Anweisungs-Sätze aus den DNANachrichten an die Zelle für langfristige Informations-Speicherung wird auf
individuellen, kollektiven und planetaren Bewusstseins-Ebenen vorgenommen. LangzeitInformationen und zellulare Aufzeichnungen sind das Äquivalent von Erinnerungen. Alle
Erinnerungen, in denen wir uns als Mensch identifizieren, mit einer Rasse, einer
Religion, mit einer Geschichte oder was auch immer unsere angesammelten
Überzeugungen sein mögen, durchlaufen Veränderungen. Im funktionierenden Gehirn
auf Kurzzeit-Erinnerungen zuzugreifen, ist, um tatsächlich auf die Aufzeichnungen in
einer großen Ansammlung von Nervenzellen und ihre assoziierten Molekülen im Körper
zuzugreifen.
Aus diesem Grund stimuliert diese Phase große Verschiebungen in unseren Erinnerungen
und in allen Kapazitäten, die im Zusammenhang mit unserer Gehirn-Funktion stehen.
Unsere Gehirn-Funktion steht eng im Zusammenhang mit dem zentralen Nerven-System
und den neuronalen Bahnen. Und wie gut unser Gehirn zusammen mit unseren Nerven
funktionieren kann, steht im Mittelpunkt aller gemeinsamen Ebenen psychischer
Erkrankungen. Dies ist die Zeit um bewusst zu bleiben und unser Gehirn und unsere
Nerven gesund und stark zu halten.
Der Krieg gegen den Verstand und das Gehirn
Vor kurzem haben wir in dem Krieg über das Bewusstsein auf der Erde die Saaten der
Anti-Menschen-Architektur oder der Anti-Christus-Programme erfüllt. Diese Programme

sind im Wesentlichen dafür, das menschliche Gehirn zu einer computerisierten Maschine
künstlicher Intelligenz zu machen, die durch Kontrolleure außerhalb des Planeten
programmiert werden. Dies erklärt die schnell wachsende Popularität des
Transhumanismus, um künstliches Cyborg-Bewusstsein bei den Menschen zu schaffen.
Aufgrund der jüngsten Veränderungen an den drei unteren Energiezentren, die die
Triade der Ego-Funktions-Ebenen umfassen ~ alle Dinge im Zusammenhang mit
Aktivitäten des Gehirns, mentalen Körper-Funktionen und ihre aufgezeichneten
Erinnerungen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden jetzt hervorgehoben.
Die meisten von uns auf dem Weg des Bewusstseins sind aus direkter Erfahrung sicher,
dass der Verstand nicht nur auf die mechanische Funktion des Gehirns reduziert werden
kann. Obwohl euch die meisten gegenwärtigen Neuro-Wissenschaften und der NAA
glauben machen wollen, dass dies der Fall ist und sagen: "Das menschliche Gehirn ist
eine Maschine, die alleine verantwortlich ist für alle unsere Handlungen, unsere
privatesten Gedanken, unseren Glauben. Alle unsere Handlungen sind Produkte der
Aktivität in unseren Gehirnen." Diese Aussage stammt von Sir Colin Blackemore, einem
britischen Neurobiologen.
Natürlich ist das, was diese Aussage vollständig ignoriert, die Bewusstseins-Intelligenz
unserer spirituellen Körper als Quelle dessen, was diese Frequenz-Informationen zum
Gehirn überträgt. Dies ist ähnlich wie eine Radiowelle, die von einem Sender übertragen
und von einem Empfänger aufgenommen wird. Das Niveau funktionierender Empfänger
in unseren Nervenbahnen und Nerven-Synapsen im Gehirn bestimmen, ob die
Bewusstseins-Intelligenz vom Gehirn empfangen werden kann oder nicht. Weil die
meisten Menschen nicht wissen, wie sie mit ihrer Seele kommunizieren sollten, werden
ihre höheren Intelligenz-Energien nicht von ihrem Gehirn entschlüsselt. Dies ist der
Grund, warum die NAA alles unternimmt, um Nervenschäden zu schaffen, verwirrende
Frequenzen und funktionsgestörte Gehirne in den Menschen der Erde durch Chemtrails
und einer Reihe von Giften, Parasiten und Arzneimitteln.
Wenn wir von unserer Seele getrennt sind, sind wir unfähig auf den BewusstseinsSpeicher zuzugreifen, der in unseren Zell-Aufzeichnungen gelagert wird. Wenn wir von
der Seele getrennt sind, werden wir ein Körper-Bewusstsein entschälen, das sich ohne
intelligente biologische Ausdehnung von Energie in eine Schleife legen wird. Dies ist das
Problem, mit dem wir durch absichtliche Verschlechterung des menschlichen
Bewusstseins konfrontiert sind. Wenn die Trennung von unserem Spirit geschieht, wird
unser mentale Körper fragmentiert, was in der Abschweifung menschlicher Intelligenz in
ein primitives unterbewusstes Tier resultiert. Den Menschen wird gesagt, dass sie freie
Bürger sind, dass sie durch ihr Gehirn fortgeschritten sind, brillant intelligent, und dass
die Menschheit an der Spitze ihrer technologischen Entdeckungen in den
Geschichtsbüchern steht. Dies ist eine große Täuschung und eine reine Lüge. Im Grunde
ist das, was wir noch haben, eine kollektive Ebene des menschlichen physischen Körpers,
es ist jetzt eine Hülle für den Besitzes von Kräften (Sklavenarbeit), das seine wahre
Menschheit und universelle Verbindung zum Leben verloren hat.
Durch die Gabelung verstärkter Polaritäten beschleunigt sich die Menschheit in das
Terrain, in dem der massive Bewusstseins-Kampf darüber stattfindet, die Kontrolle über
den Verstand zu bekommen. Hauptsächlich sind wir in einem Kampf unseren Verstand
zu kontrollieren, uns daran zu hindern, unsere Erinnerungen wiederzuerlangen. Wird
der eigene Verstand programmiert und kontrolliert werden, um mentale Überzeugungen
von Sklaverei und Leiden, die in den Wahnsinn führen, laufen zu lassen? Oder werden
wir fähig sein die menschliche Gesundheit wiederzuerlangen und die Erinnerungen zu

behalten, die wir wählten bewusst zu erfahren, um unseren Verstand zu befreien und
Befreiung zu erlangen? Dies ist heute die größte Herausforderung für die Menschheit auf
der Erde. Alles hängt davon ab was wir wählen, damit wir mental flexibel bleiben und
uns mental öffnen, um den Ort der Kontrolle aus unserem Ego-Gehirn in unser
liebevolles und mitfühlendes Herz verschieben. Die Empfindung unserer höheren
Bewusstseins-Intelligenz, die ihre Kontrolle im Herzen hat, ist die weit überlegene
Intelligenz, sich zu erholen und zu benutzen, um überall in der Zeit auf unsere gesamten
Erinnerungen zuzugreifen.
Menschenfreundliche Werte
Vor kurzem verschob sich unser Planet ins dimensionale Gesetz des mentalen SeelenPrinzips des Dienstes für Andere, das eine Gruppen-Bewusstseins-Seelen-MatrixFrequenz ist. Viele Menschen müssen in diesen menschenfreundlichen Werden
umerzogen werden, die jetzt in dieser Dimension in der Führung sind.
Menschenfreundlichkeit ist das Verhalten im Dienst für Andere, die eine Kapazität von
Einfühlungsvermögen und Mitgefühl mit anderen zu fühlen hat und darauf zielt, einem
anderen Menschen, anderen Gruppe oder dem gesamten Planeten zu nützen. Umgekehrt
ist Egoismus ein Verhalten, das für den persönlichen Gewinn oder Dienst für sich selbst
ausgelebt wird.
Um ein Verständnis für menschenfreundliche Werte wiederzuerlangen, müssen wir
Empathie und Mitgefühl lernen. Empathie schließt das Gefühl und die Kapazität ein, die
emotionalen Zustände von anderen zu empfinden und zu verstehen. Deshalb werden die
Art und Weise der Emotionen in der eigenen persönlichen Erfahrung charakterisiert,
weil es das ist, wie Emotionen für andere mit ähnlichen Erfahrungen geprägt sein
werden. Die Fähigkeit, sich selbst als einen anderen Menschen vorzustellen, in seiner
Position zu sein und fähig das zu empfinden, was er vielleicht in jenen Umständen fühlt
(in den Schuhen eines Anderen stehen), ist ein kreativer Prozess, der Mitgefühl
entwickelt.
Empathie unterscheidet sich deutlich von Sympathie, Mitleid und Anhaftung zu
negativen emotionalen Dramen, die wie eine Virusinfektion agieren. Empathische
Besorgnis ist das Gefühl von Mitgefühl oder Besorgnis um andere und den Wunsch,
Andere in einem glücklicheren Lebensstil zu sehen, um ihr Potential zu verwirklichen.
Mitleid ist das Gefühl, dass andere in Schwierigkeiten sind und Hilfe benötigen, dass sie
ihre Probleme nicht selbst beheben können, als jemandes Mitleid(en) zu wecken.
Emotionale Ansteckung ist, wenn ein Mensch (besonders Babys, Mob-Raserei, Anführer
des Rudels, Gruppen-Bewusstsein) die Emotionen auffängt, die andere zeigen, ohne zu
erkennen, dass dies geschieht. Dies ist der unterbewusste Verstand, der mit diesem
emotionalen Zustand in Resonanz geht und instinktiv reagiert.
Emotionale Ansteckung kann gefährlich sein. Dies wird aus der Laune heraus
undisziplinierte emotionale Zustände erzeugen, automatische Impulse aus dem SchmerzKörper, die in spontaner Gewalt ausbrechen können, wenn ein Mensch einen
psychotischen Zusammenbruch bekommt. Das Ziel spiritueller Entwicklung ist ganz
präsent zu sein und mentale und emotionale Zustände bewusst zu wählen, die psychoemotionale Zustände ausdrücken, so Impulse kontrollierend und Selbst-Bewusst sein.
Mangel an Empathie
Die Kontrolleure der NAA können am besten als psychopathische Persönlichkeit oder
Identitäts-Profil mit einem Mangel an Einfühlungsvermögen und ohne Gefühl von Reue
eingestuft werden. Narzisstische Persönlichkeiten und Psychopathen haben wenig, bis zu

keine Reue, für den Schaden, die Zerstörung oder Tötung, die sie an Menschen, Orten
oder Dingen verursachen. Dieser Mangel an Einfühlungsvermögen wird von der
Unfähigkeit charakterisiert zu fühlen, emotionale Zustände zu erfahren oder zu
erkennen, was eine andere Lebensform oder ein anderer Mensch fühlen könnte. Mangel
an Einfühlungsvermögen ist eine Mutation in der DNA einer Spezies, die von ihrem
Seelen-Spirit getrennt wurde und damit an genetischem Schaden und SeelenFragmentierung leidet.
Die meisten negativen Außerirdischen und jene Menschen im Dienst der NAA sind
unfähig höhere Emotionen zu fühlen, zu erleben oder auszudrücken, wie z. B. emotionale
und empathische Zustände liebevoller Güte oder Mitgefühls. Generell ist es mit einem
Mangel an Empathie im Archonten-Täuschungs-Werte-System leicht, TötungsMaschinen zu programmieren, die keine Reue bei ihren Handlungen haben und keine
Sorgen über die Folgen ihrer Aktionen. Sie wollen so viele Menschen wie möglich mit
einem Mangel an Einfühlungsvermögen gestalten und schaffen.
Die negativen Außerirdischen haben ihre genetischen Mutationen durch VerstandesKontroll-Technologien importiert, die sich als schwerer Mangel an Einfühlungsvermögen
innerhalb des kollektiven Bewusstseins der Menschheit zeigen, dies, um den Planeten zu
kontrollieren und ihren Programmen zu dienen. Ein bedeutender Verstandes-KontrollMechanismus wird benutzt, um die Zyklen der Opfer-Täter in der Bevölkerung der Erde
durchzusetzen. Auf diese Weise wird die Menschheit regelmäßig im Glauben interner
oder externer Gewalt überzeugt, und wird entweder die Rolle des Opfers oder die Rolle
des Täters spielen.
Entfernte Seele - Kein Emotional-Körper
Auf der genetischen Ebene eurer Körper-Form-Schablone geht der Mangel an
Einfühlungsvermögen darauf zurück, keinen Emotional-Körper zu haben. Die höheren
Gefühle und emotionalen Sinnes-Körper sind die Haupt-Funktionen der Seelen-Matrix.
Ohne einen Seelen-Körper hat diese Art getrennten Wesens ~ ob menschlich oder nichtmenschlich ~ keinen Gefühls-Körper, außer der unteren Funktionen des instinktiven
Verstandes. Das 2. Chakra dient als instinktiver Verstand und wir damit der Ersatz für
die instinktiven Ebenen, die in irgendeiner Art von wahrgenommenen emotionalen
Zustand ausgedrückt werden. In Wahrheit ist dieser instinktive Verstand, oder auch
Schmerz-Körper, kein emotionaler Körper. Er ist durch Seelen-Schaden verändert
worden und ist ein verzerrtes Zentrum anomaler miasmatischen Energien und
Instinkten, die als "Emotionen" missverstanden werden. Diese Zustände sind keine
wahren selbst erzeugte Emotionen, sie sind instinktive Zustände, die durch die kollektive
Unbewusstheit aufgenommen werden. Ein menschlicher Körper, der von der Seele
getrennt ist, ist wie eine leere Hülle mit einer Quelle grundlegender Instinkte.
Sie erfahren keine wahren Zustände von Liebe oder das volle emotionale Spektrum, bis
sie beginnen mit ihren Seelen-Matrix-Körpern Verbindung aufzunehmen. Oder bis sie ein
liebevolles und offenes Herz-Zentrum (4. Chakra) erleben können, wenn sie mit dieser
Seele-Spirit-Verbindung zentriert verkörpern/inkarnieren. Viele haben ihre SeelenVerbindung in frühen Erfahrungen extremem Trauma und Leiden, Missbrauch,
Kindernotzucht, Belästigung usw. verloren. Dieser Missbrauch beginnt in der frühen
Kindheit durch die Archonten-Täuschungs-Verhaltens-Strategien des NAA, um einen
Zyklus von wiederholten Opfer-Täter in der Bevölkerung der Erde zu schaffen. Wenn ein
Mensch so jung wie möglich konsequent zum Opfer wird, wächst er/sie zu einem Täter
heran. Dies erzwingt die Wiederholung dieses Missbrauchs-Musters, um mehr
Narzissten, Psychopathen und traumatisierte Menschen zu schaffen, die von anderen

Menschen und Mangel an Einfühlungsvermögen distanziert sind. Distanzierte Menschen
sind leicht zu kontrollieren und zu besitzen.
Das Herz-Zentrum ist der Verbindungspunkt für die Seele. Einige Genetik wurde für die
Kapazität anfällig gemacht, zu scheinen ein offeneres Herz zu haben als andere. Die
Genetik ist durchaus fähig Gefühle, Liebe und höhere emotionale Zustände zu erzeugen,
das sind jene, die ihr inneres Spirit-Christus-Saat-Atom bewahrt haben. Menschen, die
unfähig sind Liebe und Gefühle des Einfühlungsvermögens zu zeigen, schaffen schließlich
einen schwarzen Versta

Seid liebenswürdig zu euch selbst und gegenüber anderen

